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Leseprobe 

 

Textprobe:

 

Kapitel 3.2.1, Kreuzung von Tenkan-Sen und Kijun-Sen:

 

Das offensichtlichste Signal, das der IKH erzeugt, ist die Kreuzung von TS und KS. Kreuzt der TS

den KS von unten nach oben, handelt es sich hierbei um ein Kaufsignal. Je nachdem, wo die

Kreuzung im Vergleich zur Wolke stattfindet, wird das Signal verstärkt bzw. abgeschwächt. Findet

die Kreuzung oberhalb der Wolke statt, verstärkt dies das Kaufsignal. Findet die Kreuzung

unterhalb der Wolke statt, schwächt dies das Kaufsignal ab. Liegt die Kreuzung innerhalb der

Wolke, handelt es sich hierbei um ein neutrales Kaufsignal. Analog zu den Kaufsignalen, wird ein

Verkaufssignal generiert, sobald der TS den KS von oben nach unten kreuzt. Unterhalb der Wolke

wird das Verkaufssignal verstärkt, oberhalb der Wolke wirkt dies abschwächend auf das

Verkaufssignal. Findet die Kreuzung innerhalb der Wolke statt, handelt es sich um ein neutrales

Verkaufssignal.

3.2.2, Kreuzung von Kijun-Sen und Preis:

 

Die Kreuzung zwischen KS und Preis ist eine zweite Variante der Signalerzeugung. Kreuzt der

Preis die KS-Linie von unten nach oben, handelt es sich um ein Kaufsignal. Analog zur

Signalerzeugung durch die Kreuzung von TS und KS werden die erzeugten Signale durch die

Lage der Kreuzung im Vergleich zur Wolke verstärkt bzw. abgeschwächt. Bei einer Kreuzung

oberhalb der Wolke wirkt dies verstärkend auf das Signal. Bei einer Kreuzung unterhalb der Wolke

wirkt dies abschwächend auf das Signal. Findet die Kreuzung innerhalb der Wolke statt, wird dies

neutral gewertet. Umgekehrt handelt es sich um ein Verkaufssignal, wenn der Preis den KS von

oben nach unten kreuzt. Verkaufssignale werden ebenfalls durch die Lage der Kreuzung zur

Wolke gefiltert. Bei einer Kreuzung unterhalb der Wolke handelt es sich um ein starkes

Verkaufssignal. Kreuzen sich die Linien oberhalb der Wolke, wird das erzeugte Signal

abgeschwächt. Findet die Kreuzung innerhalb der Wolke statt, handelt es sich um ein neutrales

Signal.

3.2.3, Ausbruch des Preises aus der Wolke:

 

Ein Kaufsignal liegt vor, wenn der Preis die Wolke nach oben durchbricht. Das Signal ist erst

gültig, wenn der Schlusskurs der aktuellen Periode oberhalb der oberen Begrenzungslinie (SSA

oder SSB) der Wolke liegt. Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn der Preis die Wolke nach unten

durchbricht. Für die Gültigkeit des Signals ist analog zum Kaufsignal ebenfalls ein Durchbrechen

der Wolke auf Schlusskursbasis nötig.

3.2.4, Kreuzung von Senkou Span A und Senkou Span B:

 

Dieses Signal wird erzeugt, wenn sich die beiden vorauseilenden Linien kreuzen. Da diese als

Begrenzungslinien der Wolke fungieren, resultiert die Kreuzung der beiden Linien in einer

Richtungsänderung der Wolke von einer steigenden zu einer fallenden bzw. von einer fallenden zu



einer steigenden. Aufgrund der Tatsache, dass die Kumo um 26 Perioden in die Zukunft

verschoben wird, erzeugt die Kreuzung ein Signal für eine Trendwende bereits 26 Perioden bevor

der Kurs den Zeitpunkt der Kreuzung erreicht. Die Wolke dreht sich von einer fallenden zu einer

steigenden Wolke und erzeugt damit ein Kaufsignal, wenn der SSA von unten nach oben den SSB

kreuzt. Analog dazu entsteht ein Verkaufssignal, wenn der SSA den SSB von oben nach unten

kreuzt. Diese Art von Signal wird durch den CS, dessen Ende im Chart in der Vergangenheit liegt,

gefiltert. Ein Kaufsignal wird bekräftigt, wenn das Ende des CS über dem damaligen Kurs liegt.

Liegt er unterhalb des damaligen Kurses, schwächt dies das Kaufsignal ab. Liegt der CS innerhalb

der Handelsspanne der damaligen Periode, wird dies neutral gewertet. Ein Verkaufssignal wird

verstärkt, wenn dabei der CS unterhalb des damaligen Kurses liegt. Liegt er oberhalb des

damaligen Kurses, schwächt dies das Verkaufssignal ab. Befindet sich das Ende des CS zum

Zeitpunkt der Kreuzung innerhalb der Handelsspanne der damaligen Periode, wird dies neutral

gewertet.


